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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit, im Rahmen 
des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf oben genannter Verfassungsänderung Stellung 
zu nehmen. 
 
1. Ausgangslage 
 
Mit zwei Standesinitiativen begehren die Kantone Uri und Zug eine Verfassungsänderung, die den 
Kantonen mehr Freiheit bei der Festlegung ihrer kantonalen Wahlverfahren einräumt. Die beiden 
Standesinitiativen wurden eingegeben, nachdem das Bundesgericht in mehreren Urteilen den kan-
tonalen Gestaltungsspielraum bei Wahlverfahren eingeschränkt hat. 
 
Nach Ansicht geschäftsführenden staatspolitischen Kommission des Ständerats, einiger Kommen-
tatoren in der juristischen Literatur sowie der beiden Initiativ-Kantone hat das Bundesgericht mit 
seinen Entscheiden über die - in seiner Kompetenz liegende - Sicherstellung der in BV Art. 34 
festgelegten Wahl- und Abstimmungsfreiheit hinaus Wahlrechtsfortbildung betrieben. Diese Mög-
lichkeit soll dem Bundesgericht auf kantonaler Ebene genommen werden. 
 
2. Bundesverfassungsmässigkeit kantonalen Rechts 
 
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass kantonales Recht sich im Rahmen der Bundesverfas-
sung bewegen muss und dass bundesverfassungswidrigem kantonalem Recht die Anwendung zu 
versagen ist. 
 
Entsprechend können auch kantonale Bestimmungen zum Wahlverfahren nur Bestand haben, 
wenn sie die Wahl- und Abstimmungsfreiheit nach Massgabe der Bundesverfassung, insbesonde-
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re deren Art. 34, aber auch das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot in Art. 8, nicht verletzten. Die-
sen Grundsatz betont auch der Bericht, der den Vorentwurf zur Verfassungsänderung erläutert, die 
hier zur Debatte steht. 
 
3. Kompetenz zur Prüfung der Verfassungsmässigkeit  
 
Ob kantonales Recht bundesverfassungskonform ist, beurteilt unter geltender Ordnung in der Re-
gel das Bundesgericht sowie in besonderen Fällen – im Rahmen des Verfahrens der Gewährleis-
tung kantonalen Verfassungsrechts – das eidgenössische Parlament. Mit der von der Mehrheit der 
staatspolitischen Kommission des Ständerats vorgeschlagenen Verfassungsbestimmung, BV Art. 
39 Abs. 1bis, soll diese Kompetenz des Bundesgerichts (und offensichtlich auch des Bundesparla-
ments) bezüglich kantonaler Wahlverfahrensrechte beseitigt werden. Nach dem Verständnis des 
Regierungsrats des Kantons Basel-Landschaft entstünde damit teilweise „defektives“ – in gewis-
sen Punkten auf Bundesebene nicht durchsetzbares - Bundesverfassungsrecht.  
 
Indem die vorgeschlagene neue Bestimmung das kantonale Wahlverfahrensrecht nur der Kontrolle 
durch den Bund entzieht, überantworten sie der Frage der Bundesverfassungsmässigkeit des kan-
tonalen Rechts faktisch den kantonalen Verfassungsgerichten. 
 
4. Fortbestehen der Problematik auf kantonaler Ebene 
 
Mit der beschriebenen Kompetenzverlagerung liesse sich leben, wenn mit dem neuen Recht an-
gestrebt würde, kantonales Wahlverfahrensrecht ausschliesslich in die Hände kantonaler Instan-
zen zu legen. 
 
Das ist jedoch offensichtlich nicht der Ansatz des neuen Rechts. 
 
Gemäss den Darlegungen der Kommission selbst (im erläuternden Bericht, S. 12) sowie der darin 
zitierten Literatur (insbesondere Giovanni Biaggini), besteht das Problem, das behoben werden 
soll, nicht darin, dass das Bundesgericht kantonales Recht auf seine Bundesrechtskonformität hin 
prüft. Vielmehr wird dem Bundesgericht vorgeworfen, dabei seine Kompetenzen zu überschreiten. 
Das Gericht hat in mehreren Entscheiden zum kantonalen Wahlrecht die Einhaltung der soge-
nannten „Erfolgswertgleichheit der Stimmen“ verlangt. Das sei rechtlich keinesfalls zwingend. 
Vielmehr habe das Bundesgericht damit ein von ihm verfochtenes Dogma durchgesetzt. Damit 
habe es politisch motivierte Rechtsfortbildung betrieben, was nicht seine Aufgabe sei. 
 
Mit der Anpassung der Verfassung möchte die Kommission nun die Wirksamkeit der umrissenen 
bundesgerichtlichen Praxis zu einem begrenzten Fragenkomplex aufheben und die künftige Ein-
flussnahme des Bundesgerichts auf denselben verhindern. 
 
Die eigentliche, dem Verfassungsänderungsvorschlag zugrunde liegende Problematik, dass ein 
Gericht Wahlverfahrensrecht aus dogmatischen oder politischen Gründen für nicht anwendbar 
erklären könnte, wird damit aber keineswegs beseitigt. Denn das Bundesgericht würde als prüfen-
de Instanz, wie oben erwähnt, nur mit den kantonalen Verfassungsgerichten ersetzt. Diese hätten 
genau dieselben Eingriffsmöglichkeiten wie das Bundesgericht. Denn auch ihnen obliegt, auf 
Stimmrechtsbeschwerde hin zu prüfen, ob die kantonalen Wahlverfahren die bundesverfassungs-
mässige Stimm- und Wahlfreiheit genügend beachten. 
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5. Wahlkreisgeometrie 
 
Die staatspolitische Kommission vertritt im erläuternden Bericht die Auffassung, dass keine Gefahr 
bestehe, dass politische Mehrheiten im Kanton sich mit geschickter Wahlkreisgeometrie Vorteile 
verschaffen könnten (s. erläuternder Bericht, S. 13). Demgegenüber ist der Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft der Ansicht, diese Gefahr lasse sich zumindest nicht ganz von der 
Hand weisen. Um in den Kantonen entsprechende gesetzgeberische „Manöver“ zu verhindern, ist 
eine wirksame verfassungsgerichtliche Prüfung nötig. In Abwesenheit bundesgerichtlicher Inter-
ventionsmöglichkeiten könnten die kantonalen Verfassungsgerichte die Prüfung übernehmen. De-
ren Drang, eine entsprechende Kontrolle auszuüben, könnte allerdings dann eingeschränkt sein, 
wenn sich die Gerichte selbst nach den politischen Mehrheiten im Kanton zusammensetzen. 
 
6. Fazit 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erkennt in den kantonalen Initiativen und dem 
ihnen folgenden Vorentwurf der staatspolitischen Kommission des Ständerats zur Änderung  und 
Ergänzung von BV Art. 39 einerseits ein Misstrauensvotum gegenüber dem Bundesgericht und 
andererseits einen Vertrauensbeweis zugunsten der Kantone. Das Bundesgericht hat nach An-
sicht der Initiativ-Kantone und der Kommission bei der Kontrolle kantonaler Wahlverfahrensrechte 
„übermarcht“, nun sollen es die kantonalen Gesetzgeber und die kantonalen Verfassungsgerichte 
richten. 
 
Bei allem Vertrauen in die kantonalen Instanzen kann der Regierungsrat doch nicht erkennen, 
dass mit der vorgeschlagenen Verfassungsänderung und der damit verbundenen Kompetenzver-
lagerung wesentliche Risiken eliminiert würden. 
 
Auch aus systematischer Sicht erscheint dem Regierungsrat die vorgeschlagene Verfassungsän-
derung wenig überzeugend. Die bundesgerichtlichen Kompetenzen werden in einem Punkt einge-
schränkt. An vielen anderen Orten, an welchen ähnliche Schwierigkeiten entstehen könnten, blei-
ben sie jedoch unbehelligt bestehen. Der Vorentwurf hat den Charakter einer eher willkürlichen 
„Pflästerlipolitik“. 
 
Der Regierungsrat hat für die Kommissionsvorlage insofern Sympathien als er die Stärkung föde-
ralistischer Elemente naturgemäss befürwortet und den kantonalen Institutionen ein hohes Mass 
an Vertrauen entgegenbringt. Materiell sieht er jedoch keinen Gewinn in der angedachten Verfas-
sungsänderung. Aus seiner Sicht sollte daher eher darauf gesetzt werden, dass das Bundesge-
richt selbst - unter dem Eindruck der Kritik aus juristischer Lehre und Politik an seiner Rechtspre-
chung zu den kantonalen Wahlverfahren – seine dogmatisch geprägte Position revidiert und zu-
gunsten einer grosszügigeren Haltung gegenüber kantonalen Wahlsystemen anpasst. 
 
Aus all diesen Gründen steht der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft dem Verfassungs-
änderungsvorschlag der staatspolitischen Kommission des Ständerats eher ablehnend gegenüber. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Dr. Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 
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